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REACH-ERKLÄRUNG
Erklärung zur Verordnung EG Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung
chemischer Stoffe (Regulation EC 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals (REACH)).

Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage zur Einhaltung der Verordnung EG Nr. 1907/2006 (REACH) und teilen
Ihnen folgendes mit:

Von der REACH-Verordnung sind wir nur als nachgeschalteter Anwender ("downstream user") betroffen.
Pflichten aufgrund der Herstellung und des Inverkehrbringens von Substanzen oder Chemikalien zur Vor-
registrierung bzw. Registrierung sind für uns nicht zutreffend.

Unsere an Sie gelieferten Produkte sind Erzeugnisse und daher nicht als Stoff bzw. Zubereitung zu defi-
nieren (gemäß Artikel 3, Begriffsbestimmungen). Stoffe werden aus unseren Produkten nicht freigesetzt.
Artikel 7 der Verordnung hat daher ebenfalls keine Relevanz für uns.

Als nachgeschalteter Anwender werden wir alle durch die REACH-Verordnung an uns gestellten Anfor-
derungen erfüllen. Bei Bedarf werden wir Sie über relevante, durch REACH verursachte Veränderungen
unserer Produkte, deren Lieferfähigkeit sowie der Qualität der von uns an Sie gelieferten Teile/Produkte
im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung informieren und im Einzelfall geeignete Maßnahmen mit Ihnen
abstimmen.

REACH DECLARATION
Declaration according to the regulation EC 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisa-
tion and Restriction of Chemicals (REACH).

Thank you for your interest regarding the conformity of our products to regulation EC 1907/2006. As a
manufacturer, we are declaring the following:

According to REACH, we are only concerned as a so-called "downstream user". Since we are neither
manufacturing nor creating substances or chemicals, we are not obliged to register or pre-register any
of our products.

According to Article 3 ("Definitions") of the regulation, the products we are delivering to you are consid-
ered non-chemical products ("goods"). Since our products do not emit any substances, Article 7 of the
regulation does not apply.

As a downstream user, we will continue to comply to all requirements arising from REACH that apply to
our products. If necessary, we will inform you about relevant changes of our products induced by REACH
and the deliverability as well as the quality of our products or parts thereof, which are delivered to you on
the basis of our business relationship. If deemed necessary, we will coordinate appropriate measures.
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